Termine und Kontaktdaten
Infoabende für Eltern
Freitag, 16. Oktober 2020 und 22. Januar 2021
18.30 – 20.00 Uhr
Tag der offenen Tür
Freitag, 26. Februar 2021
14.00 – 17.00 Uhr
Offizielle Anmeldung am FSG
Mittwoch, 10. März und Donnerstag, 11. März 2021
jeweils 8.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Adresse
Friedrich-Schiller-Gymnasium
Schulstraße 34
71672 Marbach am Neckar
Ansprechpartnerin
Studiendirektorin Ingvelde Scholz
ritterburg@t-online.de
Wichtiger Hinweis: Aufgrund der dynamischen Entwicklung
rund um das Coronavirus können die Infoabende sowie der
Tag der offenen Tür eventuell nicht als Präsenzveranstaltung
stattfinden. Schauen Sie daher bitte unbedingt in unseren
digitalen Terminkalender, den wir ständig aktualisieren:
https://www.fsg-marbach.de/index.php?id=120

Infos und Angebote
zur (Hoch-)Begabtenklasse

Unser Projektunterricht in den (Hoch)Begabtenklassen …

Unsere Schule …

1. Säule: Klassenbezogene Projekttage
Die Schüler/-innen der Kl. 5-7 nehmen in jedem Schuljahr an ein bis zwei
Projekttagen innerhalb der Schulwoche teil:
• Kl. 5: zweitägige Exkursion an die Schwäbische Alb
(Schwerpunkt: themengebundene geographische Exkursion)
• Kl. 6: zweitägige Exkursion (Schwerpunkt: Teambildung)
• Kl. 7: ein- bzw. zweitägiges erlebnispädagogisches Projekt
(Schwerpunkt: Bewegung, Abenteuer und Teambildung)

Als das größte allgemein bildende Gymnasium in Baden-Württemberg
eröffnet unsere Schule Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen
Begabungen und Interessen einen geeigneten Lern- und Lebensraum, in
dem sie ihre Fähigkeiten und Talente entdecken und entfalten können. Mit
dem Schuljahr 2008/2009 wurde an unserer Schule eine (Hoch-)
Begabtenklasse eingerichtet, in der die Inhalte des Bildungsplanes in
kürzerer Unterrichtszeit vermittelt werden, um Freiraum für ein erweitertes
Lernangebot zu schaffen.

2. Säule: Jahrgangsübergreifende Angebote
Jeweils an einem vorher festgelegten Nachmittag in der Schulwoche, an dem kein
regulärer Fachunterricht stattfindet, können die Schüler/-innen je nach Interesse
freiwillig am klassenübergreifenden Projektunterricht teilnehmen. Über das
Schuljahr verteilt werden mehrere Module zu unterschiedlichen Themengebieten
angeboten. Ein Modul findet jeweils an vier bis acht aufeinander folgenden
Wochen in einer (unterrichtsfreien) Doppelstunde am Nachmittag statt. Die
Schüler/-innen werden zu Beginn des Schuljahres über die Themenangebote
informiert und können sich bei Interesse um eine Teilnahme bewerben.
In den vergangenen Schuljahren wurden z.B. folgende Projekte durchgeführt:
• Geocaching – Schatzsuche der Moderne
• Architektur-Projekt: Brückenbau – Leonardo-Brücke
• Bienenprojekt
• Teilnahme am Wettbewerb „Faire Schulklasse“
3. Säule: Hundegestützte Pädagogik
Alle (Hoch-)Begabtenklassen können in Klasse 5, 6 und 7 ein hundegestütztes
Pädagogikprojekt unter der Anleitung einer ausgebildeten Hundetrainerin
durchführen. Dieses Projekt erfolgt in Absprache und nur mit Zustimmung der
Eltern und Kinder sowie mit der Unterstützung des Klassenlehrers bzw. der
Klassenlehrerin. Folgende Themen werden behandelt:
• Kl. 5: Verstehen ohne Worte: Verständigung zwischen Mensch und Tier
• Kl. 6: Zirkusprojekt: Miteinander trainieren
• Kl. 7: Erste Hilfe: Wie man einem Tier helfen kann

Ihr Kind …
• … fühlt sich im Unterricht nicht immer genug gefordert
und klagt manchmal über Langeweile.

•

… möchte gerne auch mal Themen bearbeiten, die über den
normalen Unterrichtsstoff hinausgehen.

•

… hat Freude und Lust, sich in Fragestellungen zu vertiefen und
gemeinsam mit anderen nach kreativen Lösungen zu suchen.

•

… fühlt sich in einer Gruppe mit ähnlich motivierten Kindern
besonders wohl.
Dann ist die (Hoch-)Begabtenklasse genau das Richtige für Ihr Kind!

In unserer (Hoch-)Begabtenklasse …
• … werden die Inhalte des Bildungsplanes etwas schneller
•
•

vermittelt (Akzeleration).
… werden in bestimmten Zeiträumen jahrgangsübergreifende
Projekte durchgeführt, bei denen das selbstständige, vertiefende
und entdeckende Lernen im Mittelpunkt steht (Enrichment).
... werden team- und erlebnisorientierte Projekte angeboten,
die der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und der Stärkung
der Klassengemeinschaft dienen (Teamentwicklungstraining).

Unser Projektunterricht in den (Hoch-)Begabtenklassen …
Der Projektunterricht in den (Hoch-)Begabtenklassen hat folgende Ziele …

•
•
•
•

… Förderung des forschenden und vernetzten Lernens.
… ganzheitliche und individuelle Förderung.
… positive Persönlichkeitsentwicklung und Teamentwicklung.
… Stärkung der Klassengemeinschaft und des Zusammenhalts.

Infoabende zum Aufnahmeverfahren und Fördermodell …
Eltern sind herzlich zum Infoabend an unserer Schule eingeladen, der für Freitag,
16. Oktober 2020 sowie 22. Januar 2021 von 18.30 bis 20.00 Uhr im Neubau (mit
den gelben Streifen) geplant ist. An diesem Abend stellen wir interessierten
Eltern das Fördermodell und das Aufnahmeverfahren der (Hoch-) Begabtenklasse
vor. Am Infoabend werden auch Eltern von Kindern mitwirken, die bereits die
(Hoch-)Begabtenklasse besuchen oder besucht haben. Sie werden gerne von
ihren Erfahrungen berichten und Ihre Fragen beantworten. Aufgrund der
dynamischen Entwicklung rund um das Coronavirus können die Infoabende
eventuell nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Schauen Sie daher bitte
unbedingt in unseren digitalen Terminkalender, den wir ständig aktualisieren:
https://www.fsg-marbach.de/index.php?id=120

Der mehrdimensionale Projektunterricht besteht aus drei Säulen:
• 1. Säule: Klassenbezogene Projekttage
• 2. Säule: Jahrgangsübergreifende Angebote
• 3. Säule: Hundegestützte Pädagogik
Die drei Säulen werden auf der folgenden Seite näher beschrieben.

